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ATEMREGLER

ABYSS - ABYSS OKTOPUS

EINLEITUNG
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen der besten und zuverlässigsten Atemregler gekauft, der heute weltweit erhältlich ist. Als
Ergebnis von MARES revolutionärer Technologie und Forschung werden für Ihren MARES Atemregler Materialien und Verfahren
verwendet, die in Tausenden von Stunden Forschungsarbeit entwickelt wurden.
Zu der herausragenden Technik kommt die Sicherheit, daß jedes einzelne Teil Ihres MARES Atemreglers in unserem Werk in Rapallo,
Italien, gefertigt wurde. Und das garantiert die hohe Zuverlässigkeit, die Ihnen JEDES MARES Produkt bietet.
Dieses Handbuch stellt eine Anleitung für ausgebildete und brevetierte Taucher dar - kein Lehrbuch für Beginner. Es behandelt Aspekte
der Bedienung und Pflege Ihrer MARES Produkte, die Sporttaucher bei der Benutzung berücksichtigen müssen. Lassen Sie alle
Wartungs- oder Reparaturarbeiten von einem autorisierten MARES Fachhändler durchführen.
Lesen Sie vor der Benutzung Ihres MARES Produktes alle Abschnitte dieses Handbuchs aufmerksam durch.

Wichtig!
Alle wichtigen Informationen bzw. Warnungen, die sich auf die Funktionalität des Atemreglers auswirken oder zu einer Verletzung oder
dem Tod des Technikers, des Benutzers oder anderen Personen führen könnten, sind mit diesen Symbolen hervorgehoben:

MARES behält sich das Recht vor, jederzeit Produkte, Verfahren und Herstellungsverfahren zu ändern. Es obliegt der Verantwortung des
Technikers, die neuesten Informationen und Teile für Revisionen und Reparaturen von MARES anzufordern.

WICHTIG!
Sollten Ihnen Warnungen oder Informationen in diesem Handbuch unklar oder nicht verständlich sein, wenden Sie sich vor der Benutzung
eines MARES Atemreglers oder der Durchführung von Reparaturen bitte an MARES.

� WARNUNG

Wie jedes Teil einer Tauchausrüstung dürfen auch MARES Atemregler nur von ausgebildeten und brevetierten Tauchern
verwendet werden. Fehlendes Verständnis für die Risiken, die mit der Benutzung solcher Ausrüstungen verbunden sind,
kann zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen. Benutzen Sie diesen Atemregler nur, wenn Sie ausgebildeter und
brevetierter Taucher sind.

� WARNUNG

Beachten Sie diese und alle anderen Instruktionen über die Verwendung Ihres MARES Atemreglers und anderer
Tauchausrüstung genau. Die Nichteinhaltung könnte zu schweren Verletzungen oder demTod führen.

� VORSICHT

bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichteren Verletzungen
führen kann. Kann auch alsWarnung vor unsicheren Verfahren dienen.

� WARNUNG

bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder einer schweren
Verletzung führen kann.

� ACHTUNG

bezeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder einer schweren
Verletzung führt.

� WARNUNG

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES ATEMREGLERS ALLE ABSCHNITTE DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG
AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF, UM SPÄTERWIEDER NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.
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EN 250: 2000 GEPRÜFTE ATEMREGLER
Die in diesem Handbuch beschriebenen MARES Atemregler wurden gemäß EG-Richtline 89/686/EEC vom 21. Dezember 1989 von der
akkreditierten Prüfstelle Nr. 0426 - Italcert - Viale Sarca 336, Mailand (Italien), geprüft und zugelassen. Die Prüfverfahren entsprechen der
Euronorm EN 250: 2000, der selben Richtlinie, in der das Inverkehrbringen von und die Sicherheitsanforderungen an persönliche
Schutzausrüstungen (PSA) hinsichtlich Qualitätssicherung des Produktes geregelt sind.
Bei der Prüfung wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Modell Warmwasser Kaltwasser Kennzeichnung Position
(Temp. > 10°C) (Temp. < 10°C)

Abyss zugelassen zugelassen CE 0426 an der ersten Stufe
Abyss Oktopus zugelassen zugelassen CE 0426 am Schlauch

Die Kennzeichnung CE0426 ist am Abyss Oktopus in Form eines Aufklebers am Schlauch angebracht. Dieser Kleber darf nicht entfernt
werden. Wird der CE-Kleber versehentlich entfernt, so gilt die CE-Kennzeichnung der ersten Stufe Abyss, an die der Abyss Oktopus
angeschlossen ist, auch für diesen. Die CE-Kennzeichnung ist der Nachweis, daß die grundlegenden Gesundheits- und
Sicherheitsanforderungen (DE 89/686/EEC Anhang II) erfüllt werden. Die nach den Buchstaben CE stehende Zahl 0426 bedeutet, daß die
akkreditierte Prüfstelle Nr. 0426 - Italcert - mit der Produktionskontrolle gemäß Art. 11B DE 89/686/EEC beauftragt ist.

VERWEISE AUF EN 250: 2000 - ZWECK - DEFINITIONEN -WERTE
Zweck: Die in EN 250: 2000 festgelegten Anforderungen und Prüfungen sollen ein Mindestmaß an Sicherheit beim Betrieb von Taucher-
Atemgeräten bis zu einer Maximaltiefe von 50 m / 162 Fuß sicherstellen.
Scuba - Definition: Self-contained, open-circuit compressed air underwater breathing apparatus - ein autonomes Unterwasser Druckluft-
Atemgerät mit offenem Kreislauf ist ein Gerät; bei dem der Taucher seinen Druckluftvorrat mit sich führt, was ihm ermöglicht, unter Wasser
zu atmen.
Scuba - Mindestausstattung (EN 250: 2000):
a) Druckluftflasche(n).
b) Lungenautomatischer Atemregler.
c) Sicherheitseinrichtung, z.B. Finimeter / Computer oder Reserve oder Alarm.
d) Tragegestell oder Flaschenhalterung für Druckluftflasche(n) zur Befestigung einer Begurtung oder Tragevorrichtung, z.B. Backpack

und/oder Bebänderung, Jacketbebänderung.
e) Atemanschluß (Mundstückgarnitur oder Vollgesichtsmaske oder Tauchhelm).
f) Gebrauchsanleitung.

Werte (EN 250: 2000)
- SCUBA - Bauteilgruppen (EN 250: 2000): Das SCUBA-Gerät kann aus verschiedenen Bauteilgruppen wie Druckluftflaschen,

Atemregler und Finimeter bestehen. Die in diesem Handbuch beschriebenen MARES Atemregler können mit jedem gemäß EG-
Richtlinie 89/686/CEE und EN 250: 2000 zugelassenen SCUBA Bauteil kombiniert werden. Die in der Flasche enthaltene Luft muß die
Anforderungen für Atemluft gemäß EN 12021 erfüllen.

- Maximaltiefe 50 m / 162 ft.
- Maximaldruck 232 bar (INT-Anschluß - YOKE CGA 850) Abb. 1a.
- Maximaldruck 200 bar (DIN-Anschluß 477/13) Abb. 1b.
- Maximaldruck 300 bar (DIN-Anschluß 477/50) Abb. 1c.
- Warmwasser Atemregler - Wassertemperatur über oder gleich +10°C (50°F).
- Kaltwasser Atemregler - Wassertemperatur unter +10°C (50°F).

Nach EN 250: 2000 gilt Wasser als kalt, wenn seine Temperatur unter 10°C (50°F) liegt.
MARES Atemregler müssen für Tauchgänge in kaltem Wasser grundsätzlich mit dem CWD Kit für Kaltwassertauchgänge ausgerüstet
werden. DAS CWD KIT DARF AUSSCHLIEßLICH IN EINEM AUTORISIERTEN MARES SERVICE-CENTER EINGEBAUTWERDEN.

- Die zweite Stufe Abyss Oktopus darf ausschließlich mit der Abyss ersten Stufe (MR22) oder mit einem anderen, zugelassenen MARES
Atemregler verwendet werden.

� WARNUNG

Kaltwassertauchen (unter 10°C / 50°F) ohne spezielle Ausbildung und Ausrüstung kann zu schweren Verletzungen oder
dem Tod führen. Vor dem Tauchen in kaltem Wasser muß eine spezielle Ausbildung bei einem qualifizierten Tauchlehrer
absolviert werden. Da es nicht möglich ist, das Vereisen eines Atemreglers unter allen Umständen auszuschließen, können
auch MARES Atemregler vereisen, selbst wenn sie mit einem CWD Kit ausgestattet sind.
Tritt dieser Fall ein, funktioniert der Atemregler nicht mehr ordnungsgemäß, was zu schweren Verletzungen oder dem Tod
führen kann. Um diese Risiken zu minimieren, müssen Taucher ausreichend ausgebildet sein, um Probleme, die durch
einen vereisten Atemregler verursacht werden, vermeiden oder bewältigen zu können.
Beim Kaltwassertauchen müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:
1) Atmen Sie außerhalb desWassers nicht durch den Atemregler ein oder aus.
2) Betätigen Sie die Luftdusche nur unterWasser und auch dann nur sehr vorsichtig und kurzfristig.

� ACHTUNG

MARES ATEMREGLER (ERSTE UND ZWEITE STUFEN, OKTOPUS) DÜRFEN AUSSCHLIEßLICH MIT GEFILTERTER
PREßLUFT VERWENDETWERDEN. BENUTZEN SIE DIESE AUSRÜSTUNG KEINESFALLS MIT ANDEREN ATEMGEMISCHEN
ODER SAUERSTOFFANGEREICHERTER LUFT (NITROX). DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER DEM TOD FÜHREN, DA ANDERE GASE / SAUERSTOFF DAS MATERIAL SCHÄDIGEN,
ZUMVERSAGEN DER AUSRÜSTUNG FÜHREN UND EINEN BRAND BZW. EINE EXPLOSIONVERURSACHEN KÖNNEN.
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PRINZIPIELLE ARBEITSWEISE
Atemregler senken den als Einlaßdruck bezeichneten Flaschendruck auf einen atembaren Druck. Moderne Atemregler erreichen dies in zwei
Stufen, die durch einen Schlauch miteinander verbunden sind. Die erste Stufe liefert Druckluft an die zweite Stufe. Dieser verminderte Druck
(Mitteldruck) bleibt während des Tauchgangs trotz des deutlich veränderten Einlaßdrucks aus der Flasche (von 200/300 auf wenige zehn bar
sinkend) konstant. Die zweite Stufe senkt den Druck auf Umgebungsdruck und liefert immer dann Luft, wenn der Taucher einatmet. Jede
Stufe des Atemreglers enthält ein Ventil. Während der Einatmung sinkt der Druck im Gehäuseinneren, so daß (zu Beginn der Einatmung) an
der Membran ein Druckgefälle (Ungleichgewicht) entsteht. Dadurch wölbt sich die Membran nach innen, berührt den Bedarfshebel und öffnet
das Ventil der zweiten Stufe. Luft strömt so lange in das Gehäuse, bis wieder ein Druckgleichgewicht besteht (Ende der Einatmung).

ERSTE STUFE
Damit eine zweite Stufe ordnungsgemäß funktionieren kann, muß sie von der ersten Stufe mit korrektem Mitteldruck versorgt werden.
Diese Eigenschaft aller ersten Stufen von MARES ist für die optimale Einstellung der zweiten Stufe entscheidend, um während des
gesamten Tauchgangs eine vom Flaschendruck unabhängige, perfekte Leistung erzielen zu können. Entsprechend EN 250: 2000 können alle
ersten Stufen von MARES über einen mit Gewinde versehenen DIN 477/13 Anschluß (Maximaldruck 200 bar), DIN 477/50 Anschluß
(Maximaldruck 300 bar), oder einen internationalen CGA 850 Bügeladapter (INT) (Maximaldruck 232 bar) an der Flasche angeschlossen werden.

ZWEITE STUFE
Die zweite Stufe liefert nur dann Luft auf Umgebungsdruck, wenn der Taucher einatmet. Die in Abb. 4 gezeigte zweite Stufe
veranschaulicht dieses Prinzip.Wenn der Taucher einatmet, sinkt der Druck im Gehäuseinneren, so daß an der Membran ein Druckgefälle
(Ungleichgewicht) entsteht. Dadurch wölbt sich die Membran nach innen, berührt den Bedarfshebel und öffnet das Ventil der zweiten
Stufe. Die Luft strömt so lange in das Gehäuse (und damit zum Taucher), bis sich durch Beendigung der Einatmung im Gehäuse wieder
Druck aufbaut, der die Membran in die entgegengesetzte Richtung bewegt, so daß sich das Ventil schließen kann und die Luftzufuhr
unterbrochen wird.

Abyss Erste Stufe (MR22) (Abb. 2)
Die membrangesteuerte erste Stufe Abyss (MR22) ist mit DFC System und einem auswechselbaren HP-Ventilsitz ausgestattet. Für das
Ventil übernehmen wir für 200 Tauchgänge bzw. 2 Jahre Garantie.
Kompaktes Gehäuse in modernem, durchdachtem Design, aus heissgeschmiedetem, vernickeltem und verchromtem Messing.
Ein Mitteldruckanschluss für den Hauptatemregler, drei weitere Mitteldruckanschlüsse und zwei Hochdruckanschlüsse mit 7/16'' UNF
Gewinde.
Die 45° Neigung der HP-Anschlüsse ist nicht nur für den Schlauchverlauf besonders günstig, sondern auch zum Anbringen der
Sendeeinheit eines luftintegrierten schlauchlosen Tauchcomputers.

DFC System
Das DFC-System in der ersten Stufe Abyss (MR22) minimiert den Druckabfall, der während der Einatemphase in allen ersten Stufen
auftritt (Abb. 3). Dieses Phänomen wird vor allem dann deutlich, wenn eine höhere Luftlieferleistung vom Atemregler gefordert wird. Daher
ist die Atemarbeit mit dem DFC System besonders auf Tiefe und unter extremeren Bedingungen spürbar geringer. Der für den
Hauptautomaten vorgesehene Mitteldruckanschluß an der ersten Stufe Abyss (MR22) ist mit DFC System ausgestattet, die anderen
Mitteldruckanschlüsse (für Oktopus, LP-Inflator, etc. sind Standardanschlüsse.

CWD Kit
Für die Verwendung unter besonders erschwerten Bedingungen und den professionellen Einsatz in kaltem Wasser kann die erste Stufe
Abyss (MR22) mit einem CWD Kit ausgerüstet werden, das alle inneren Teile der ersten Stufe vor Wasserkontakt schützt. Das CWD Kit
darf ausschließlich in autorisierten MARES Service Centern montiert werden.

Zweite Stufe Abyss
Die mit V.A.D. System ausgestattete zweite Stufe des Abyss besteht aus vernickeltem und verchromtem Messing. Dieses Material bietet
eine Reihe von Vorzügen, z.B.: Absolute Robustheit
Dünnere Wandungen, daher kompakte Abmessungen ohne auf eine kleinere Membran zurückgreifen zu müssen; dadurch geringerer
Wasserwiderstand.
Vereisungsschutz, der durch die gute Wärmeleitfähigkeit des Metalls zusätzlich unterstützt wird.

� WARNUNG

WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen muß das am Atemregler montierte Finimeter / Hochdruckgerät der Euronorm EN 250:
2000 entsprechen. Nach dieser Norm darf der maximal zulässige Luftfluß durch den Anschluß der ersten Stufe bei einem
Upstream-Druck von 100 bar 100 l/min nicht überteigen. Wenn Sie ein gemäß Euronorm EN 250: 1993 oder einer anderen
Spezifikation geprüftes Finimeter / Hochdruckgerät besitzen, sehen Sie bitte nach, ob diese Werte in der
Bedienungsanleitung angegeben sind. Die Verwendung eines Finimeters / Hochdruckgeräts, das die Anforderungen der
Euronorm EN 250: 2000 nicht erfüllt bzw. auf dem der maximal zulässige Luftfluß durch den Anschluß der ersten Stufe
nicht angegeben ist, kann schwere Unfälle verursachen.

� WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur zweite Stufen als alternative Luftversorgung an die erste Stufe angeschlossen werden,
die von MARES als Oktopus zugelassen sind. Wird eine andere zweite Stufe als Oktopus angeschlossen, übernimmt der
Hersteller keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Die als MARES Oktopus zugelassenen zweiten Stufen wurden
konstruiert und geprüft, um an der ersten Stufe an einem ANDEREN Mitteldruckanschluß als dem für den Hauptatemregler
vorgesehenen Hauptanschluß angeschlossen zu werden. Eine als Oktopus zugelassene zweite Stufen DARF NICHT als
Hauptautomat verwendet werden und darf unter keinen Umständen an den für den Hauptatemregler vorgesehenen
Hauptanschluß angeschlossen werden.
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PRINZIPIELLE ARBEITSWEISE
Atemregler senken den als Einlaßdruck bezeichneten Flaschendruccckkk auf einen atataataatateeememmee bbabababababb ren Druckk. M. M. M. Moderererrnenn Atemregler erreicheheeeeen dn dnnnnnnn ieeees is is is is is is in znnnn zn znn wei
Stufen, die durch einen Schlauch miteinander verbunden sind. Dieieieii errrstssttte Se tufeeeee lill efert Dt DDDDDDDruckluft an diieeee zweitititite Seeeee tufe. Dieser vvvvvverererererrerere mimimmmimmiindndndddnderereree te Druck
(Mitteldruck) bleibt während des Tauchgangs trotz des deutlich verrränänänänä dddertene Einlaßaßaßaßdruccckkkkkkkks aus der Flascccchehehehhhh (von 200//30300000000 a0 a00 a00 aufufufufufuffufuf weninininininininiggggegegegeg zehn bar
sinkend) konstant. Die zweite Stufe senkt den Druck auf Umgebungsssdrdrdrd uccckkk und l eeeiefefefef rt immmmer dann Luft, wenn der TTTTTauauauauauauauuchchchchchererererereerr eieieieiieieeieinnnanann tmet. Jede
Stufe des Atemreglers enthält ein Ventil. Während der Einatmung sinkt ddddereee Drrruucu k im GeGeGeGehäussseiee nneren, so daß (zu BBBBBBBBBeggegegegeggegginininininnnnn dn dn dn dn dn dderererereeereerer Einatmung) an
der Membran ein Druckgefälle (Ungleichgewicht) entsteht. Dadurch wölbt ssssicicicich dieieie Membrararaan nn accch ihhh nnen, berührtttt dededededeen Bn Bnn Bn Bn Bn BBedededededdeededaaaaaraaa fshebel und öffnet
das Ventil der zweiten Stufe. Luft strömt so lange in das Gehäuseseeeee b, b,, b, b, isisisisiss wiw eder eieieiein Dn ruuuccckgleichhhhgegeggeg wwicht besteht (E(EEEEEEEndndndndndndndnde de de de deee erererererrr EEEiEEiEEEinatmung).

ERSTE STUFE
Damit eine zweite Stufe ordnungsgemäß funktionierennnnn kannnn,n,nnn muß ssssiei vovoon dn dn dererererer erstennnn SSStufe mit korreeekkkkkkktetett m Mm Mm Mm Mm Mm Mm ititititttteteteteteteteeldruck versorgt werden.
Diese Eigenschaft aller ersten Stufen von MARES ist ffffüffür dieeeeee oppptititimmmaleee EiEiEinnsnsnn telluuunuuu g der zweiten Stuuuuuufefeffefe ennnntstststschhchcc eeieieiee dend, um während des
gesamten Tauchgangs eine vom Flaschendruck ununununnabhähääääängige, ppperfeeekkktte Leeeeeeeisisi tunggggggg erzielen zukkkkk könnnneneneneenenenenen.nnnnnnnn EnEnEnEnEnnnntstststststst prpprprprprpppreeece hend EN 250: 2000 können alle
ersten Stufen von MARES über einen mit GeGeGewiwiiiindnnnn e vvvvverseheneeeenenen DINNN 477//////111131 Anschluß (MMMMMMMMaaxaxaaaaa imalalaalalalaaa drdrdrdrddruck 200 bar), DIN 477/50 Anschluß
(Maximaldruck 300 bar), oder einen internationnnaaalaa en CGCGCGCGGCGA 85050505050 Bügeladaddda ttpter (INTTNTNTNT) (Maximaldruruuuuuucccccckkkkkkkk 232323232 2 b2 b2 b2 b2 b2 b22 barararararaaar)))) a) a))) n der Flasche angeschlossen werden.

ZWEITE STUFE
Die zweite Stufe liefert nur dannnnnnnnnn LuLuLuLuL ft auf UUUUUUmgebbbbbbungsdruck, wenn der TTTaucher eeeini atmet. Die in Abb. 4 gezeigte zweite Stufe
veranschaulicht dieseseses Ps Ps PPrirr nzipp.WWWenn der TaTaTaTaTTaaucucucuuuu heeeeer einatatatatata met, sinkt der Druck im GGeGG häuseiinnnnn eren, so daß an der Membran ein Druckgefälle
(Ungleichgewicht) eeeeentstehehehtt. Dadudududududurcrcrcrcrch wh ölbt sichhhhhh diddddd e Meeeemeee bran nach innen,, berüüührhrhrh t dt ddenenen Bedarfshebel und öffnet das Ventil der zweiten
Stufe. Die Luft strömmmmmt st stt st ooo lananangegegee in das GGGGGGehehehehehhäuuä se (und daamimmmm t zum Tauccchheher), bbisisis sich durch Beendigung der Einatmung im Gehäuse wieder
Druck aufbauauautttt, ded r die MMMeMM mbraaaan innn n die entgegegegegegegenenenenenengeggg sesesetzte Richtungnggg bewegt, sso daß sich das Ventil schließen kann und die Luftzufuhr
unterbrochchhc een wirdrdrd...

Abyss Erstetetee Stufe (((MRMM 22) (AbAbAbAbAbb. 2)
Die membrangegeeeg stss euerteee ere ste SSStututututufe Abysssss (sss MR22) ist mittt DFC Sysststem und einem auswechselbaren HP-Ventilsitz ausgestattet. Für das
Ventil überrrnenenenenen hhmenn wir für 2020200 Tauchchchhhgägggg ngggeee bzw. 2 Jahre GaGaarantie.
Kompakkkktetetett s GGGehehehehehe ääääusesesesese inii modeernrnrnem, durururururu ccchdachtem DDesesign, auauauaus hs hhs eieieissssgeschmiedetem, vernickeltem und verchromtem Messing.
Ein Mitttttttttteldruuuruuckanschlussssss fss ür deeen Hnn auptatemreglglglgg eer, dreeei wii eitere Mitteldruckanschlüsse und zwei Hochdruckanschlüsse mit 7/16'' UNF
Gewindndddde.
Die 4555°5°5° Neiguunuu g der HHPPPPP-AAAAAAnsnsnsssccchlüsse ist nichhhht nttttt ur für dddden Schlauchverlauf besonders günstig, sondern auch zum Anbringennn

deeeinininiininheit eineneneneees ls ls ls ls lufufufufuftititititinnntegggggggrrrririerten schlaucucucucucchlhlhlhlh osoo en TaTaTaTaTaaucucucucuccuchchchchchhhh omputers.

steeemmmmm
System imm im im in dn dn dn der ersten Stuffeeee Aee byss (MMMMMMMR2R 2) minimiert den Druckabfall, der während der Einatemphase in allen e
3) Dieses Phänommen wirddd vovovvvvvor aaaaaaallllllllll eeem dann deutlich, wenn eine höhere Luftlieferleistung vom Atemregler gefooordrdrd

eit mit demmmm DDFFC SC SC SSC System besonders auf Tiefe und unter extremeren Bedingungen spürbar geri
orgesehheeeene e Mitteeldldldddldruckanschluß an der ersten Stufe Abyss (MR22) ist mit DFC System ausg

(fürr OOOOOOktopus, LLLPLPLLL -Inflator, etc. sind Standardanschlüsse.

esonders erschwerten Bedingungen und den professionellen Einsatz in kaltem
Kit ausgerüstet werden, das alle inneren Teile der ersten Stufe vor Was

MARES Service Centern montiert werden.

ite Stufe des Abyss besteht aus vernickeltem und ve
bustheit

ssungen ohne auf eine kleinere Membra

keit des Metalls zusätzlich unte

� WARNUNG

Sicherheitsgründen muß das am Atemregler montierte Finimeter / Hochdruccccckkkkgkk erätä dededdededdeer E
chen. Nach dieser Norm darf der maximal zulässige Luftfluß durch den Anschhchchchcccchluß ddß dß ddß dß ererererererererer ere sttteenenen S

Druck von 100 bar 100 l/min nicht überteigen. Wenn Sie ein gemäß Euronorm ENENEENEN 222250: 199993939393 odderererer e
kation geprüftes Finimeter / Hochdruckgerät besitzen, sehen Sie bbbitititi teteteeeteee nnnnaanan ch, ob dieieieiese WWeWeWeWerr

nungsanleitung angegeben sind. Die Verwendung eines Finimeters / Hochdrucccckgkgkk erätättttttts,ssssss das die Annnnfofofofordererrerrerununungg
onorm EN 250: 2000 nicht erfüllt bzw. auf dem der maximal zulässige Luftfluß durchchchch den Annn nschluß derereererr erstennn

icht angegeben ist, kann schwere Unfälle verursachen.

� WARNUNG

Stufen als alternative Luftversorgu
sind. Wird eine andere zweite Stufe a

und Sachschäden. Die als MARES Oktopu
rsten Stufe an einem ANDEREN Mitteldruckansc

geschlossen zu werden. Eine als Oktopus zugelasse
den und darf unter keinen Umständen an den für den

en werden.



13

Die Frontabdeckung der zweiten Stufe ist mit dem neuartigen "Turbo Flow" System für ein optimiertes Ein- und Ausströmen des Wassers
ausgestattet - eine weitere Leistungsverbesserung. Der kompakte, ergonomisch geformte Blasenabweiser sorgt für perfekte
Hydrodynamik und besonders geringen Ausatemwiderstand.
Das Mundstück wird aus weichem, hypoallergenem Silikon gefertigt - so sind auch lange Tauchgänge angenehm und komfortabel.

V.A.D. System
Die zweite Stufe Abyss ist mit dem einzigartigen, von MARES patentierten V.A.D. (Vortex Assisted Design) System ausgestattet. Dieses
System gewährleistet auf allen Tiefen eine besonders geringe Atemarbeit, indem Luft aus dem Mitteldruckschlauch direkt nach dem Ventil
der zweiten Stufe durch ein Bypass-Rohr in das Mundstück geleitet wird (Abb. 4), wobei ein Luftwirbel (englisch: vortex) entsteht.
Innerhalb des Wirbels herrscht ein Unterdruck, der während der Einatemphase die Bewegung der Membran nach innen unterstützt und
dadurch das Ansprechverhalten des Atemreglers verbessert.

Abyss Oktopus
Das Oktopusmodell ist mit einem besonders langen Schlauch (100 cm / 39 in) ausgerüstet, der Ihrem Tauchpartner die Handhabung bei
Bedarf erheblich erleichtert. Die gelbe Farbe macht ihn besonders gut sichtbar.

BEDIENUNG UNDWARTUNG

Anschluß von zubehör an die erste stufe
Beim Anschluß von Zubehörschläuchen muß darauf geachtet werden, daß der O-Ring nicht beschädigt wird. Verschlußschraube aus der
ersten Stufe drehen; Schlauchanschluß vorsichtig aber fest in das Gehäuse der ersten Stufe einschrauben.

� WARNUNG

Der Atemregler ist kein komplettes Unterwasseratemgerät (SCUBA), sondern nur ein Teil davon. Gemäß EN 250: 2000 muß
ein Unterwasseratemgerät die folgende Mindestausstattung aufweisen:
a) Druckluftflasche(n).
b) Lungenautomatischer Atemregler.
c) Sicherheitseinrichtung, z.B. Finimeter / Computer oder Reserve oder Alarm.
d) Tragegestell oder Flaschenhalterung für Druckluftflasche(n) zur Befestigung einer Begurtung oderTragevorrichtung, z.B.

Backpack und/oder Bebänderung, Jacketbebänderung.
e) Atemanschluß (Mundstückgarnitur oder Vollgesichtsmaske oder Tauchhelm).
f) Gebrauchsanleitung.

Ihr MARES Atemregler kann mit jedem gemäß EG-Richtlinie 89/686 zugelassenen und mit der EC Kennzeichnung
versehenen SCUBA Bauteil kombiniert werden.
Die in der Flasche enthaltene Luft muß die Anforderungen für Atemluft gemäß EN 12021 erfüllen.

LESEN SIE DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG UND ALLE DARIN ENTHALTENEN WARNUNGEN, BEVOR SIE DIE
EINZELNENTEILE IHRES UNTERWASSERATEMGERÄTES ZUSAMMENBAUEN.

� WARNUNG

Benutzen Sie Ihren Atemregler NICHT, wenn Sie nicht alle nachstehenden Schritte zur Überprüfung vor dem Tauchgang
durchgeführt haben. Die Nichtbeachtung kann zumVersagen des Atemreglers und dadurch zu schweren Verletzungen oder
demTod führen.
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VOR DEMTAUCHGANG
- Überprüfen Sie alle Schlauchverbindungen zur ersten und zweiten Stufe. Achten Sie darauf, daß keine Schnitte oder Anzeichen von

Abnutzung oder Beschädigung vorliegen. Kann ein Schlauch von Hand gedreht werden, muß er mit einem Schraubenschlüssel
festgezogen werden, bevor er unter Druck gesetzt werden darf.

- Überprüfen Sie die erste und zweite Stufe auf Beschädigungen.
- Stellen Sie die Flasche so, daß die Öffnung des Ventils zum Taucher zeigt.
- Nehmen Sie die Schutzkappe von der Einlaßöffnung der ersten Stufe ab und legen Sie den Bügel über die Mitte des Ventilanschlusses

(für INT-Anschluß).
- Richten Sie die erste Stufe so aus, daß der Mitteldruckschlauch des Hauptautomaten über die rechte Schulter des Tauchers läuft (Abb. 5).
- Ziehen Sie bei INT-Anschluß die Bügelschraube handfest an, bei DIN-Anschluß schrauben Sie das Handrad handfest in das

Flaschenventil. Achten Sie darauf, daß der O-Ring am Ventilanschluß nicht beschädigt wird.
- Überprüfen Sie, ob der Finimeterzeiger auf Null steht.
- Öffnen Sie langsam das Flaschenventil, so daß die Luft allmählich in den Atemregler strömen kann.
- Drehen Sie die an die Flasche angeschlossene erste Stufe nur, wenn das System entlüftet und druckfrei ist!

- Überprüfen Sie, ob das Finimeter einen für den geplanten Tauchgang angemessenen Flaschendruck anzeigt.
- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Flasche und Atemregler auf Dichtigkeit. Eventuelle Undichtigkeiten können durch unkorrekten

Atemregleranschluß am Ventil oder einen beschädigten O-Ring (am Flaschenventil bzw. am Anschluß der ersten Stufe) verursacht werden.
- Überprüfen Sie, ob der Atemregler ordnungsgemäß Luft liefert: atmen Sie zunächst durch das Mundstück aus, um eventuelle

Fremdkörper aus der zweiten Stufe auszublasen, atmen Sie dann ein. Nach einigen Atemzyklen sollte sich gezeigt haben, ob
offenkundige Probleme bestehen, die bei der Atmung aus dem Atemregler unter Wasser eventuell nicht erkannt werden können.

WÄHREND DESTAUCHGANGS
Wird die zweite Stufe aus dem Mund genommen, kann es zum Abblasen kommen. Drehen Sie die zweite Stufe dann einfach mit dem
Mundstück nach unten und schütteln Sie sie leicht, damit sie sich mit Wasser füllt (Abb. 7). Bläst der Atemregler trotzdem ab, sollten Sie
den Tauchgang sofort abbrechen.

PFLEGE NACH DEMTAUCHGANG UND REGELMÄßIGEWARTUNG
Idealerweise sollte der Atemregler in klarem Süßwasser gespült werden solange er noch unter Druck steht. Dadurch kann die zweite Stufe
auch von innen gespült werden, ohne daß Schmutzpartikel an wichtige Dichtflächen gelangen. Spülen Sie die erste Stufe und lassen Sie
Wasser in das Mundstück der zweiten Stufe und durch den Blasenabweiser laufen, um eventuelle Fremdkörper zu entfernen.
Die Luftdusche darf beim Spülen nur gedrückt werden, wenn der Atemregler unter Druck steht, da andernfalls Schmutzpartikel an den
Ventilsitz gelangen und zu Undichtigkeiten führen können.
Um eine Verschmutzung des Sinterfilters und der ersten Stufe zu verhindern, darf kein Wasser in den Hochdruckanschluß der ersten Stufe
gelangen. Verschließen Sie die erste Stufe vor dem Spülen stets dicht mit einer Schutzkappe (Abb. 8). Vor dem Verpacken muß der
Atemregler vollständig trocken sein.
Durch längere Aufbewahrung in direktem Sonnenlicht oder in öligen, staubigen Bereichen können Teile des Atemreglers beschädigt werden.
Verwenden Sie keine Schmiermittel. Schmiermittel sollten im Rahmen der Routinepflege und -wartung nicht verwendet werden.

GARANTIEKARTE FÜR DEN ERSTBESITZER
Beim Kauf eines MARES Atemreglers erhalten Sie eine Karte, die aus drei Teilen besteht. Auf allen drei Abschnitten ist der Käufer und
auch der Verkäufer einzutragen. Ein Abschnitt der Karte muß zur Registrierung an eine MARES-Niederlassung gesandt werden. Ein
Abschnitt ist zum Verbleib beim Händler bestimmt. Der dritte Abschnitt verbleibt als Garantiebeleg beim Käufer und ist nur mit der
Originalrechnung gültig. Darüberhinaus liegt jedem Atemregler eine Karte aus haltbarem Kunststoff bei, auf der Modell und Seriennummer
eingeprägt sind. Bitte tragen Sie Ihren Namen in Druckbuchstaben ein und unterschreiben Sie an der dafür vorgesehenen Stelle. Behalten
Sie die Besitzerkarte und legen Sie sie bei jeder Revision des Atemreglers in einem autorisierten MARES Service Center vor.

� WARNUNG

Die einwandfreie Funktion des Atemreglers hängt auch von seiner angemessenenWartung ab. Geben Sie Ihren Atemregler
deshalb mindestens einmal jährlich in einem autorisierten MARES Service Center zur Revision. Das Ventil der ersten Stufe
sollte alle zwei Jahre bzw. alle 200 Tauchstunden ausgewechselt werden. Wird dies unterlassen, kann es zu schweren
Verletzungen oder demTod kommen.

� WARNUNG

Versuchen Sie nicht, Mitteldruck- (LP-)schläuche mit einem Adapter am Hochdruck- (HP-) abgang anzuschließen. Dies
könnte zu schweren Verletzungen führen. LP-Bauteile sind nur für einen Maximaldruck von 20 bar (285 psi) ausgelegt.

� WARNUNG

Verringern Sie die Belastung auf den Ventilmechanismus, indem Sie beim ersten Einströmen der Luft in den Atemregler die
Luftdusche an der zweiten Stufe betätigen (Abb. 6). DIESES VERFAHREN DARF NUR BEI UMGEBUNGSTEMPERATUREN
ÜBER 10°C (50°F) ANGEWENDET WERDEN. NIEDRIGERE TEMPERATUREN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DER
ATEMREGLERVEREIST UND ABBLÄST.
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en und zweiten Stufe. Ac
ein Schlauch von Hand ged

tzt werden darf.
f Beschädigungen.

g des Ventils zum Taucher zeigt.
Einlaßöffnung der ersten Stufe ab und legen Sie den

daß der Mitteldruckschlauch des Hauptautomaten über die rech
die Bügelschraube handfest an, bei DIN-Anschluß schrauben

arauf, daß der O-Ring am Ventilanschluß nicht beschädigt wird.
nimeterzeiger auf Null steht.

s Flaschenventil, so daß die Luft allmählich in den Atemregler strömen kann.
e Flasche angeschlossene erste Stufe nur, wenn das System entlüftet und druckfrrei isst!

- Überprüfen Sie, ob das Finimeter einen für den geplanten Tauchgang angemessssssssssssss ennenenenenenee FlFlasasasasasschcccc ennndrdrdrd uck annnzezezezeiggt.t.t.
- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Flasche und Atemregler auf Dichtititigggggkkkkkkkkeieit...t. Eventuelleeee Undidiiichchchc tigkeiteeeeeennn können durchchchchhchh ununununnunnkkkkorooroorororo rererererereekkkkkkkktten

Atemregleranschluß am Ventil oder einen beschädigten O-Ring (g (g (amamam FlF ascheeeneee veenttnn ilil bzb w. am Anscccchlhhh uß dedededer ersten Stufe) vererrererere ururuururururursasasas chchchchht wwerden.
- Überprüfen Sie, ob der Atemregler ordnungsgemäß Luft llllieieiiefeeef rrtrt: aatmen SiSSS e zzzzunuuuuu ächst durchhh daddadasss Mundstücccckk auauuuuuuuuusss,ssss umumumummmmm evevevveventuelle

Fremdkörper aus der zweiten Stufe auszublasen, atmen Sie dananannn en in. NNNaacaca h eeeinininigen Atemzykkklen sollte sicicciicich gh gh ggh gh gh gh gezezezzezezeieieieieieeigtgtgtgtgtgtgtgtg haben, ob
offenkundige Probleme bestehen, die bei der Atmung aus dem Atememmemregllererer unter WWWWasseeer err ventuell nicht erkannntttntttntnt wewewwwwwwwww rdrdrddrdenenenenenennn kkkkkkköööönöö nen.

WÄHREND DESTAUCHGANGS
Wird die zweite Stufe aus dem Mund genoooommmm ennnn,,,,,, kannnn en s zum AbAbAbAbbAbA bblasenenen kommen. DrDrrDrrehehehehehehehehe eneenenne SiSiSiSSiSiSiSie de de de de de dde dde ie zweite Stufe dann einfach mit dem
Mundstück nach unten und schütteln Sie sieeee le eicht,ttt, damit st st sssieie sich mit Wt WWWt Wasser füllt (Abbbbbbbbb. 7. 77. 7. 7. 7. 7).).).).).)) BlBlBlBlBlBlB äsäääää t der Atemregler trotzdem ab, sollten Sie
den Tauchgang sofort abbrechen.

PFLEGE NACH DEEEEMTMMM AUCHCHCHGAGAGAAAANGNGNGNGNGNG UNDD RDDDD EGGGGGELMÄßIGEWARTUUUNG
Idealerweise sollteeee ddder Atetetemregegleleleleleler irr ir irr n klarem Süßüßßüßüßü wwwaww sserrrrrr gespült werden solangeee ererere nonochchch unter Druck steht. Dadurch kann die zweite Stufe
auch von innen gespsppppülülüülü ttt werererdedededen,nn ohne dadadadaddaß Sßßß Sßß chmutzparttiiiiikkkel an wichtigegege Dichhhtftftfläl chen gelangen. Spülen Sie die erste Stufe und lassen Sie
Wasser in daaas Mss Ms Mundstüüccccckkk der zweweweweiten Stufe undndndndndnd dudddddurch dh dh den Blasenababbbweiser lauuufu en, um eventuelle Fremdkörper zu entfernen.
Die Luftdusususche dddaraa f beimm Sm Sm Sm Spülen nnnnuruu gedrückt werddddedd n, wenn der AAAtet mreglerrr ur nter Druck steht, da andernfalls Schmutzpartikel an den
Ventilsitz gegegegelangen ununund zu UUUUUndndndnn ichtigkkkkeieieie ten führen können.
Um eine Verssschchchc mutzunnng dgg es SiSiSiiintntntnn erfilterss us us und der ersten Stutuufffe zu veeerhrr indern, darf kein Wasser in den Hochdruckanschluß der ersten Stufe
gelangen. Vererererere scscscscschlhhhh ießen SSSiei die eeeeersrsrsrsrste Stufufffe veee or dem Spüüüülen stets did cht mit einer Schutzkappe (Abb. 8). Vor dem Verpacken muß der
Atemreglererer vollststtännänäänändid g trockkkeene sein.
Durch läänänänää gereeeeee AAufbewwwwwahaaaa rung innn didd rektem Sonnenlicchthtththththth ododododdere in ölölölö igigigenenene , staubigen Bereichen können Teile des Atemreglers beschädigt werden.
Verwennnnnden SSSSSie keine Sccccchmhhhhh iermittttetetel. Schmiermitttetetetet l solltennnn im Rahmen der Routinepflege und -wartung nicht verwendet werden.

E FÜRÜRRRR DEN EEEEEERSR TBESITZER
Atemreglers erhalten Sie eine Karte, die aus drei Teilen besteht. Auf allen drei Ab
gen. Ein Abschnitt der Karte muß zur Registrierung an eine MARES-Niede

m Händler bestimmt. Der dritte Abschnitt verbleibt als Garantiebeleg
naus liegt jedem Atemregler eine Karte aus haltbarem Kunststoff be
n Namen in Druckbuchstaben ein und unterschreiben Sie an d

bei jeder Revision des Atemreglers in einem autorisierten

����� WARNUNG

nwawawaaandndndnndnddfreie FFFFFunununuuu ktion des AAAAtAtAAteme reglerrrrrrers hängt auch von seiner angemessenenWartung ab. Geben Sie Ihren Attteee
minddestens einmal jährlrllllliciiiich in einnnnnnneem autorisierten MARES Service Center zur Revision. Das Ventil der eeerrsrs
zwei Jahre bzwzwwww. a. a. aa. alle 222000000000000 TaTaTaTaaTaTauuuucu hstunden ausgewechselt werden. Wird dies unterlassen, kann es z

oder demTmTTodd kommmmmm en.

������ WWWWWWAAAAAARRRRRNUUUUNNNNGGG

Versuchen Sie nicht, Mitteldruck- (LP-)schläuchhehehehh mimiiittt et et et einiininemememememe Adddaapapa teter am Hmmm HHHooochdruck- (HPPP-))-))))-) abaa gagagagagagagaag ngngng anzuschließen. Dies
könnte zu schweren Verletzungen führen. LP-Baaaaaaauteileleeee sinddd nur fr fr fürürürr eeeeieie nnnnenen n Maximaldruck vonnnn 20202020 babababababaaar (r (r (r (r (r (r ((rr 22285 psi) ausgelegt.

� WARNUNG

gern Sie die Belastung auf den Ventilmechanismus, indem Sie beim ersten Einstttsststs rörrrr meennnn dnnn er Luft in dededeen Annn teteeeemrmrmrmmm
dusche an der zweiten Stufe betätigen (Abb. 6). DIESES VERFAHREN DARF NUR BEBEBB I UUUUUMGMMMMM EBUNGSTEEEEEMPMPMPMMMM ERATATAT

BER 10°C (50°F) ANGEWENDET WERDEN. NIEDRIGERE TEMPERATUREN KN ÖNNEEEEN DNNN AZAZAZU FÜHREN, DASS DDD
ATEMREGLERVEREIST UND ABBLÄST.


